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Die kleine Sammlung iinirasst 1(3 Arien, voi-wiegend Libellu-

liiieii, von deneii eiiiTeil ])ei'eits in nieiner MonogTa[)hie dieser

Subfaniilie eiwiilint werden koniite. Trotz der o:erino;en Zabi

befindeii sicb Fornien daruntei-, die eine Erweiterung unserer

Kenntiiis der Faïuia dei- aj'rikaiiiseheii Seeiiregioii bedeulen :

Crenigoiuplnis hartmanni, Macromia l'eginae, Orthetruin ini-

crostii^nia, Tritlicmis nuptialis. Die Fauna ist nocb nirgends

im Zusanimenhang dargeslellt ; es gibt dariiber zablreicbe ver-

slreiite Xotizeii, nieist kleinein Unirangs. Die vorliegende

Saimulung ware eine \ i(d zu sebniale Hasis gewesen, iim die

sehr wilnschljare Ziisamnienslellung zu versiichen. DasMaterial

l)elin(let sieh im Muséum zu (jenf.

1. EiiaJldi^nut siihfurcdtuni Selys.

1 cf Ivampahi, Uganibi. Mit aljessiniscben Exemi)biren lilxM-

eiuslimmend.

2. Creiui^oniplius lidiiiiKniiii l'orsl.

I 9 Eiilel)be, Uganda. Das Ç isl IVisch cnlwickcdl und niebl

gui erlialten. Es wnidc mil cincrPu'ibe von l^xcmplaicn heicbM*
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( i(>s(lil(Mlih'r ans Ziiliilaiid vor<>liclioii (Icren Hpschroil)Uii*);

uikI Al)l)il(luiii^" eincf aiul(M-ii Puhlikalioii xorhcliallcii lilcihtMi

mussi, (lie sicher zii harlmanni gehoren. Dieser ist ursj)rung-

lich als OiujcliOiiOJiipIni.s l)esclirjel)en\ sj)aU'i- vom Aiitor zii

('ri'iiigoniplius gcslclll -. Ki- gcluirt sicher zu dieser Galtung ini

Siiine von Sklys ^ fur (\ t/c/i/iciiiff/iis çf 9 ^o» Schoa iiiid

(\ (ihi/ssinicus 9 von Aix'ssinicn . Docli seheiril iiiii- die IJe-

gnindnng der (îaltnng Crcnigoniphus niehl sidir solide' nnd

ihre \'ereinig'ung mil der Arleiigru|)()e nalieliegend, die spaler

von FôRSTERals MesogoiupJiiis von Onycliogoniplius abgelrennt

wnrde *
; mil dieser ^'ereinigullg wiirde der Name Mesogoin-

pluis liiidallig, der aiisserdem in Konkurrenz sleht mit einem

von IIandlirsch ungefahr gleiclizeilig Oktoliei- 1906 einem

Ibssilen Genus gegel)enen identisclien Namen. Die zweilellos

zahlreiclien alVikanischen Gompliinen sind selir iinvollslandig

liekannt : z\var gibl es zwei zusammenl'assende Al)handlnnoen

darnl)er (Karsch nnd Selvs), doch scheint eine neiie Beai-

])eitung ertbrderlicli, elie Aendernngen an der bestehenden

Nomenklatur ratsam sind.

Das vorliegende 9 stimml mit siidalVikanischen Exemplaren

id)ereiii, soweit sein Zustand eine Benrteilnng erlanbl ; niir

stehen anf dem Occipitalrand jederseils sie])en (slall liinr

scinvarze Zahnchen. Die blatllormigen l-lrwciterungen des

8.-!). Segments sind ei'st als dilnne nuMabraiiose Anlage er-

kennbar. Das Pterostigma ist ersl dunkelhrann slatt tielscliwarz.

Abdomen 28 (gesclirumplt, Mass nieht zuverliissig , llinter-

fliigel 30, Pterostigma < 5""".

Aueli die IJesclireibung des 9 von (\ dciiliculdlus Selys

wi'irde selir annaliernd ani" das Exemplar gelieii ; immerhin ist

die (j)sla desselben breit hellgelb {« l'exléiieur àc la costale

lineiiK'iil jaune « bei dcuticidatus). Ganz siciier sind Arten

dieser (ii'i!|)p(' /\\v Zcil nur iiacli dem d* /i' beslimmeii.

' FousTKK, Elit. .NhcIii-. 24, p. lOG, 1X98, cf Komatipooil.
- Jalnb. Nassau 59. p. 'i't'S, I90«j.

•' Ami. Sor. eut. lielg. 36, p. 97, IS'.Ci.

*
.laliib. Nassau, 51), p. 323, 190G.
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3. Ana.r iniperator maiiricianus Ramb,

1 cf Biikoba, Deutsch-OstaCrika. Von europaischen imperator

verschieden tlurch sclilankere Gestalt luicl ein wenig abwei-

chende Form der Appendices ; mit siidafiikanischen mauri-

cianus nbereinstininiend.

4. Macroîiila reginae Le Roi.

1 d^ Jinja, Bnsoga, Uganda. Die Art ist nach 1 çf von Meschra

el Rek, im Bahr el Ghazal, beschrieben ^. Die Uebereinstimmung

unseres Exeniplars mit der Beschreibung ist eine recht gute,

wahrend keine andere der (19) verglichenen Beschreibungen

afrikanischer Macromia-\v\.e\). sich auf dasselbe anwenden

llisst. Dièse Besclireibungen sind vielfach iinvollstandig, sehr

/erstreiit, kaum veroleichend o^ehalten, oanz vorwieoend nach

knappstem Material, einzelnen Exemplaren, sogar einzelnen

9 entworfen, last ohne Abbildungen, so dass der Stand

unserer Kenntnis von dieser Artengruppe als sehr unljei'rie-

digend zii bezeichnen ist. Ganz ungeniigend ist die fïir eine

Gattung Phylloiiiacroniia gegebene Begriindung, obgleich

eine solche vielleicht berechtigt ist und alsdann aile Afrikaner

zu umfassen hiitte. Aussicht auf Besserung ist leider gering,

(\i\ das Material den Sammlungen iiusserst sparlich zugeht

und die Typen weit zerstreut sind,

M. legiiiac ist durch folgende Gruppenmerkniale gckenn-

zeichnet : Thorax dunkel rotljraun mit blaumetallischen Re-

llexen, ohne lichle Binden, nur mit weisslichen Fliigelsinus

und kleinen Fleckclien im Zwischenflûgelraum. Abdomen
schvvarz, basai und terminal duiikel rotbraun, mit grossen gel-

ben Zeichnungen auf Segment 3 und 7, sehr kleinen auf Seg-

ment 4-6. Segment 7-0 des o^ in dorsoventraler Richtung erwei-

tert. Dorsum von Segment 10 olme Spitze oder Dorn, nur mit

einer niedrigen Liingskantc auf (hîr basalen llalftc. Einreiliige

' Ergebnisse der z^veilen Deutscheii Zentral-Afrika-Exped. 1910-11, 1, Zoo-

logie, p. 3'i8. Kig. 17-19, Tab. 19, Fig. 5, 1915.



SlrccUi'ii aiii l}e*^inn des Discoidalleldes (1er ^'o^clel•- und

Ilinterfliigel, wenigstens heiiu c^ ; l)ei el)eii dieseiii iiii lliiiler-

flu<'-(d /wiscluMi ('il und Cii , iiiir eininal /wei Zellen, dann

eine Reilie.

Gegenuber der Oi-iginalhesclu'eiljung- ist iiacli iinsenn Exeni-

plar Forin und Farl)ung der Stirn noch genauer /u charakteri-

sieren : Stirnfuirlie tiel" und breit, die Sliiii in /wei l'ast spitze

llocker teilend. Slirn vorne rostl'ailien, ol)en l)launielalliscl),

ini mittlern Drittel der Liingsausdehnung hellgelb in l'onn

von zwei schnialen Slreifchen iil)er den niedialen Abfall der

Hôcker, die Streilchen sicli in der Mille niclil vollig l^eriihrend ;

der latérale Abiali der Hôcker allniidilich aus den blaumetalli-

schen Spit/.en in die hellgell)liclien Seiten iibergehend, dicht

mit ziemlich steilen schwarzen Borstenliaaren besetzt.

In den Fliioff In sind die einreihiejen Strecken der Discoidal-

felder etwas langer als bei dem Original. Folgende Einzelheiten

seien notiert : Im Discoidalfeld der Vorderfliigel. symmetrisch,

am t eine distale durchlaulende Zelle und eine proxiniale kleine,

dreieckige Zelle zwischen der dislalen Seite des / und r?n,

zwei Reihen begfinnen nach 8-7 mal einer Zelle; im Ilinler-

fliigel die Zellen am / el)enso, die einreihigen Slrecken 3-4.

Costa schwarz, mit sehr f'einer gelber Mittellinie bis lialbwegs

zum Nodus ; ubrige Aderung schwarz, mit etwas Aulliellung

an den proximalen Anq und am Arcii/us. Sehr kleine gold-

braune Spui- an dei- Hasis der \'orderniigel in c, se, ni und eu,

im Hinterfliiucd c\n wenii>- orcisser. Mem])ranula schwarz, am

distalen Ende schmal und scharf j^egrenzl weisslicli.

Al)domen 51, Hinterflugel 44, Pterostigma < 3 Vorderflugel.

2.5 Ilinterfliigel.

5. Drthclrum c(i/J'niiii IJurm.

2 o' Hukoba, Deutsch-Oslalrika. Uem einen Exemplar lehll

das Abdomen, docli isl die charakterislische Tliorax/eichnung
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wenio-stens telhveise sichll)ai- ; J)i'ini anderu sind die Genital-

appendices am 2. Segment etwas gequetscht iind nicht sehr

deutlicli erkennbar. Doch ist die Bestinimung der Exeniplare

sicher anch nach der Gestalt, deni kleinen Pteroslignia und

zwei Reilien Rs-Rspl.

G. (h-lJictriim î^iiincensc Ris,

*Jcf,5Ç HukolKi, Deutsch-Ostafrika ; 1 Ç Busu-IIill, Busoga,

Uo-anda. Die Série ist erwahnt und mit kamerunischen Exem-

plaren verglichen in Ris\ p. 1038 (der die Nachlrage ent-

haltende Schiuss der Monographie ist seit Juni 1916 im Druck

vollendet, kann aber einstweilen nicht ausgegeben werden).

Ebenda ist |). 107.3, 1082; die Aufstellung von gidneense als

getrennte Art begrûndet, nachdem sie zuerst ip. 207) aïs Sub-

spezies zu chri/sostigma beschrieben war.

7. Ortlielntm bracliiah' Pal. de Beauv.

1 cf Dar-es-Sahiam, 3 rf Bukoba, Deutsch-Ostafrika ; 1 9 Kam-

])aLT, 4 cf Busu-Hill, Busoga, Uganda-.

8. Orfhcf/'ii/n ?)iicrosligina Ris.

2 cT^ 1 9 Busu-Hill, Busoga, Uganda. Die Art ist nach einer

Série ans Kamerun und den C.\.RL'schen Exemplaren beschrie-

ben ^.

9. Pal])Oj)l('ura lucia Dry.

Forni lucia : 3 cf Dar-es-Salaam, 2 cf Bukoba, Deutsch-Ost-

afrika ; 8 cf Busu-Hill, Busoga, Iganda ; 1 cf oline Angabe.

.Mie Exem|)lare mitduid<lem Thoraxdorsum, die ausgcfaibten

mit stark getrubten Tlioraxseiten.

Form lucia mit (h'r sclnvaiv.en l'aibunu" ini Vorderflugel bis

' Collections Zoologiques . Edm. de Selvs l.ongchamps, Fiisc.9-1(), /.ihelliilinen.

lîruxelles 1909-1913, soweil ersctiienen.

- Lihetlitlinen, u. 198. ICSô.

' Rev. zool. airic. 1, p. 128. 1911 uiid Lihelluliiien. p. 1087.
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/um aiialc'ii llaiicl, abei' eiiieiii von tlicst'iii llaiitl lit'r Jjis in das

Discoidalleld einschneidenden Fensterfleck : l cf Busu-Hill,

lUisoga, r»^anda (siil)jiiv. , ciilspriclit lasl «^ciiaii dci- Ahhildiiiii;"

oines cT von i\en f>onioiisclien Instdn .

Forni /joi/ia Dry. : 2 rf Ikikoba, DeuLscli-UslalVika ; 5 o^ l^n-

sn-llill, [iiiS()o:a, l'yfantla. Droi trut cilialtene und adulte Exeni-

|)lai'(' mit ditlil hcllhlau bciciriciu 'iMioraxdorsnni und scduirl-

begrenzten, liclilgclben Schragstreiien der SeiLen.

9 : 4, I3ar-L's-Sahiani, aile voni /Mr.Vz-Typns, mil liergelber

l'iugelbasis.

Die Vereinigung xon luci<t und poftid unler cincr Aii slamml

von niir-. Neuerdings isl mir die IJciechtigung dieser Ansicht

zweifelhari treworden und icii iiabe diesom Zweilel*^ Ausdi'uck

gegeben. Die Frage muss durch Heobaohtungen in AlVika

selbst, oder durch Vereinigung und Prulung selir reichen

IJntersuchunosmaterials entscliieden werden.

10. Diplacodcs Icft'hvrt'i llamb.

3 C^i 4 9 Bukolja, Deutsch-Oslalrika. Ohne Besonderheiten,

die cf nocli ni(dit geschwiir/.t.

1 l. C/ocothe/itis <'/!// ///-(tra IJrulIc

l cT liukoba, Deulscii-Ostalrika ; 1 cf, i V -linja, lUisoga,

Uganda.

12. BraclijjtltL'mis Icucoslicld Ibirm.

1 d* Dar-es-Salaam ; l cf, l 9 Hukoba, Deulsch-Ostarrika ;

1 CT, 2 9 Entebbe; 18 cf, 3 9 Jinja, Husoga, Uganda. AHe adul-

Icn und gescliwar/.ten cf (neun Exenij)lare; mil bicilcr und

<hiid<ler Fliiirelbinde. Niclit ausgelarble (f mit sclimalerer und

lichtcicr, analwarls unvoUstandiger Hinde (sieben Fxemplare
,

' Ris, Ki.t. MiU. '., |). li:{, Fig. 4. 1915.

- Lihellulincn. p. :{H» (C.

•''

Ibi.l.. p. 1112.
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oder niir mit kleinem mid hlasseni Schîitleu (vier Exeniplare),

oder ganz ohne dunkle Zeichnung (ein Exemplar, das amwenig-

sten ausgefarbte). Von den 9 drei ganz oline distale Fliigelzeich-

nung, eines (Entebbe) mit ziemlich breiten, ffl)er sehr bleichen

Schatten.

13. PJiilouoinon liuuinans Karscli.

1 9 Bukoba, Deutsch-Oslaliika.

14. Trillicniis aniutlata Pal. de Hoauv.

1 9 Jii'j^i Busoga, Ugan(hi. Ziemlich adult, iiiclit giit erhal-

ten. Dunkle Zeichnung am Thorax sehr beschi'iinkt, nur

Stiichel in der dorsalen llalfte der Schulternaht und der hintern

Seitennaht, sowie venlral vom Stigina (Erhaltung ?i. Aderung

vom Nodus distahvarts schwarzlich, ])asal rot ; lHerosfio;nia

dunkel ockergelb, am vordern Rand dilîus dunkelbraun ge-

siiumt. Anq lO'/a • lO'/». Das Exemplar wurde mit Tritliemis

j)Iuvialis Forst. aus Rhodesia^ verglichen, aber im Pterostigma

und der Zeichnuno^ der terminalen Segmente von dieser ver-

schieden und mit annidata iibereiiistimmend geiunden.

1.5. TritJirinis nuptialis Karsch.

2 cf, 1 9 Bukoba, Deutsch-Ostafrika. Das eine cf ist sehr

unausgelarbt, mit stnrk violellem Schimmer der Stirn, das

andere \veiter ausgelarbt, aber niclit adult, mit tief rotviolelt

metallischer Slirn. Pterostigma nooh ziemlich licht gelb, Anq

Cf lOVs-ll'A und 1072-1172, 9 972- 107.,. d* Abd.2() unzuver-

lassig, geschrum|)rtj, Ilinterflûgel oO, i'tei-ostigma '.\\ ^ '^\

,

30, 3. Die Genitalien am zNveiten Segment gut idxM-cinstiui-

mend mit Exemplaren aus Kamerun und Lib. Fig. VjV), p. 787.

I']s sind die ersten Trillu-iuis iiuptiolis, die ich aus Ostal'rika

geseheu habe, sicher keiue slicticd \\ui\ keiuc diircold.

1(). PdiihiUi fldvc.sccns Fabr.

1 cT 'linji», Busoga, l'gauchi.

' r.ihellulinen. \, 119f).


